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Schutzummantelung

Die Erfindung batrifft aina Schutzunmantalung. insbesondare zurExndammun3 von Klappargarauschan £flr Kabal. insbesondare fur^ Laitungan. Litzen, Hullrohre. Und dgl . . z.B. inKraftfahrzeugen nach dam Oberbegrif f das Anspruchs 1

.

Kabal, Leitungen, Hullrohre und dgl.. welche in Fahrzeugen OderAnlagen verlegt warden, konnen durch dia ublicherweise in Fahr-zeugen Oder in Anlagen bzw. Maschinen auftretenden vibrationanaog. Klappergerausche arzaugan. Dartber hinaus baataht dia Ge-fahr, daS durch dia vibrationan dia Kabalisoliarungan bzw. Lai-tungs- oder Rohrmantel durch dia Vibrationsbewegungen und Rela-trvbewegungen. insbasondara z.B. an Blechkanten in Fahrzauganaufgerreben bzw. aufgescheuert wardan. Derartige Probleme tretenz.B. sowohl in Land-, Kasser- wie auch in Luftfahrzeugen sowiein rndustriellen Anlagan odar im Maschinanbau auf . (Im folgendenwird haufxg stellvertretend fur derartige langgestreckte. zuschutzende Gegenstande das Wort "Kabelbaum" verwendet, ohne daSdadurch dia Erfindung eingeschrankt wird)

.

Urn Klappargarauscha zu vermeiden, sind Ummanteluhgen bestehendaus ernem Polyurathanschaumstof fstraifan mit einer glattan Po-lyurethanhaut auf dcr AuSenseite und einem flachigan Klabastoff-auftrag auf dar Innansaita bekannt. Dia zu ummantalndan Kabal

-

baume warden auf dia aina Halfta dar Innansaita das Schaumstof f

-

strezfens aufgeklebt, anschlieSend wird dia andara Halfta das
Polyurethanschaumstoffstreifens umgaschlagan und sowohl mitKabaln das Kabelbaums als auch mit dar ainan Halfta das Schaum-
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stoffstreifens teilbereichsweise verklebt . Hierdurch entsteht
ein flaches Schlauchelement mit einer relativ glatten Poly-
urethanauSenhaut

.
Derartige Ummantelungen sind zwar einfach

herzustellen, aber schwer zu verarbeiten. Sie haben daher in der
praktischen Anwendung Nachteile. Zum einen wird ein flaches und
relativ breites Schlauchgebilde erzeugt, das bei der Verlegung
im Fahrzeug urn Ecken und .durch schmalen Durchgange Schwierigkei-
ten bereitet. AuSerden halt die PolyurethanauBenhaut einer
scheuernden oder reibenden Beanspruchung nicht ausreichend
stand; sie wird insbesondere in Kraftfahrzeugen durch den Kon-
takt mit scharfen Blechkanten fruhzeitig zerstort, so daS der
Klapper- und Scheuerschutz verloren geht . Daruber hinaus ist bei
der Verwendung von Polyurethanschaum-Material nachteilig, daE
dieses im Falle eines Brandes toxische Gase, z.B. Zyanide, er-
zeugt.

Des weiteren sind Schutzummantelungen fur elektrische Kabelbaume
in Form von Wellrohren bekannt, wobei die Wellrohre aus harten,
festen Kunststoffen bestehen. Derartige Wellrohre sind uber die
gesamte Lange geschlitzt, so da£ die Kabel einzeln durch den
Schlitz eingelegt werden konnen. Urn zu verhindern, da£ das harte
Kunststoffwellrohr Klappergerausche erzeugt, wird es mit Filz-
streifen umhiillt, wobei die Langskanten der Filzstreifen zum
Zwecke der Fixierung ebenfalls in den Langsschlitz eingesteckt
werden. Hierbei ist nachteilig, daS es einen hohen Arbeitsauf

-

wand erfordert, die Kabel und die Filzstreifenkanten in einen
Langsschlitz des Wellrohres einzufuhren. Daruber hinaus besteht
die Gefahr, daS die Filzkanten bei Vibrationen wieder aus dem
Langsschlitz rutschen, so daS der Verbund und damit der Schutz
verloren geht

. Daruber hinaus sind die Kabel im Wellrdhr nicht
fixiert, woraus ebenfalls Gerausche resultieren konnen.

Aus der DE 295 10 907 Ul ist eine Schutzummantelung fur Kabel-
baume bekannt, welche einen Filz- oder Schaumstoffstreifen auf-
weist, dessen Innenseite mit Klebstoff belegt ist, wobei die
Breite des Filz- oder Schaumstof fstreifens auf den Umfang des
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Kabelbaums abgestimmt ist. An der AuSenseite des Filz- bz„Schaumsto«"~ifens 1st eine abriebfeste' Materialbahn J

£

strgt, welche bezuglich der LSngserstreckung das Filz kSohaumstoffstreifens seitlich verset3t isc , 30^ SiI auf elnIrLangssexte uber den Filz- bzw . schaumstoffstreifen aberrant

:t: od

an d

;
r

h

9e9-ab-"^— ein b^*;Friz- oder Schaumstoffstreifens frei bleibt. Der Filz- oderSchaumstof fstreifen wird nach dem Aufkleben auf den zu schutz!"den Gegenstand zu einem Schlauch geformt, wobei der uberstandder Materialbahn uberlappend den StoSbereich des Fil z ^Schaumstoffschlauches Oberklebt und so die Langskante schlieSt
.'

Ore Materralbahn soli bevorzugt aus einem Folyestervlies ausge-bxldet sern, wobei die Materialbahn it dem Filz- bzw. Schaum-stoffstrezfen durch tail- oder ganzflaohiges Verkleben, Verna-deln oder Vernahen verbunden ist. Der Klebstoff auf dem uber-atand der Materialbahn, mit welchem die uberlappung des Filz-bz„. Schaumstoffschlauchabschnitts geschlossen warden soli soilem selbstklebender Klebstoff sein. weloher mit einam Sohutz-paprar abgedeckt ist. Ala Material fur den Schaumstoffstreifensollen Polyurethanschaum, Polyethensohaum oder Zellkautsohukeingesetzt werden.

Bex dieser bekannten Ummantelung ist von Nachteil, daS derSchaumstoffstreifen bzw. der Filzstreifen an den Durchmesser derzu schutzenden langgestreckten Gegenstande, z.b. Kabelbaume soangepaEt sein muE, da£ die Uberlappung der Schaumstoffkantengewahrlexstet ist. Somit mussen fur unterschiedliche Durchmesser
unterschxedlich bemessene, exakt angepasste Ummantelungen be-rextgehalten werden. Daruber hinaus ist nachteilig, da* der
Schaumstoffstrexfen relativ steif ist und in der Rohrform einerelatxv groSe auswarts gerichtete Ruckformkraf t erzeugt, dieexne entsprechend hohe Spannung auf den UberschlagverschluS
ausubt. insbesondere im Fall hoherer Umgebungstemperaturen undbex engeren Radien besteht die Gefahr, da* die Ummantelung auf-
geht, so dafi der Schutz verloren geht . Daruber hinaus ist auchxn dxesem Fall von Nachteil, daS bei Temperatureinwirkung toxi-

^'D: <WO 9950943A1J_>



WO 99/50943 PCT/EP98/01856

4

sche Gase entstehen. Zudem ist das Element relativ dick und
steif, so da£ die Verlegung beeintracht igt wird. Hinzu kommt,
daS das Abziehen des Schutzpapiers einen erheblichen - Aufwand
verursacht und zusatzlich Entsorgungsprobleme bereitet,- da es
sich bei dem Silikonpapier um Sondermull handelt. Zudem ist die
Montage, insbesondere bei langeren Abschnitten aufierst schwie-
rig. Wenn bei der Montage der Klebestreifen beschadigt wird, ist
die Klebkraft nicht mehr vorhanden.

Aus der DE 297 11 387 Ul ist eine Ummantelung fur langgestreckte
Gegenstande bekannt, die fur verschiedene Durchmesser der zu
ummantelnden Gegenstande verwendet werden kann. Diese Ummante-
lung weist einen innen liegenden Schaumstof fstreifen und eine
aufien liegende Gewebebahn auf, die mit dem Schaumstof fstreifen
fest verbunden ist und entlang der Langskanten des Schaumstoff-
streifens beidseitig uber diesen ubersteht, wobei beide uber-
stehende Streifen an der Innenseite des uberstehenden Geweberan-
des einen Klebstof fauftrag aufweisen. Dieser Klebstof fauftrag
ist mit einem Schutzpapier abgedeckt . Die Gewebebahn ist ein
nicht haher beschriebenes Schlingengewebe, wobei die Schlingen
als Haft- bzw. Verhakpartner fur die Hakenorgane eines Haken-
tragerelements ausgebildet sind, so da£ die Ummantelung mit dem
Hakentragerelement nach Art eines Klettverschlusses losbar ver-
bindbar ist. Zur Befestigung der Ummantelung beispielsweise an
einem Kabelbaum wird die Umhullung mit einem uberstehenden Gewe-
berahd an eine zu umhullenden Kabelbaum angelegt und gegen den
Kabelbaum gedruckt. Daraufhin wird die Ummantelung um den Kabel-
baum herumgewickelt , bis der Schaumstof fstreifen mit seiner
vollen Breite das Kabel umgibt und ggf . uberlappt.. AnschlieSend
wird der mit Kleber versehene we iter uberstehende Geweberand auf
die AuSenseite der bereits auf den Kabelbaum verlegten. Gewebe-
bahn gedruckt

.

Bei dieser bekannten Ummantelung ist von Nachteil, daE, zunachst
Schutzpapier von Klebflachen entfernt werden muS. . Zudem muS die
Ummantelung entlang der Langskante der Ummantelung an das Kabel
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geklebt und dann quer ZUr Langserstreckung urn das Kabel gelegtwerden. Bei langen Kabelbaumen ist diese Arbeit schwierig, wennan alien stellen des Kabelbaums ein gleichmaEiges Andruckenerrexcht werden soil. Die Ummantelung muE zum Verkleben auf dergesamten Lange straff gezogen werden, was nicht immer einwand-frex gelingt. Des weiteren ist generell bei Schaumstof fen vonNachtexl, daE die Schaumstoffe Scheuer- oder Reibbelastungen
' relativ ungeniigend widerstehen.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schutzummantelung, insbeson-
' dere fur Kabel, Kabelbaume, Leitungen und dgl . 2U schaffen, die
• Klappergerausche wirkungsvoll dammt, leicht zu montieren ist undxnsbesondere eine hohe Abrieb- bzw. Aufreibfestigkeit aufweist.

Diese Aufgabe wird mit einer Schutzummantelung mit den Merkmalen
des Anspruchs l gelost

. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-dung smd in Unteranspruchen gekennzeichnet

.

ErfindungsgemaE ist die Schutzummantelung in Form eines Wickel-
bandes ausgebildet mit einem im wesentlichen zweischicht igen
Aufbau mit zwei textilen Schichten, wobei das Wickelband eine
bezuglich des zu schutzenden Objekts innere textile Schicht aus
einem Vlies und eine bezogen auf das zu schutzende Objekt auEere
textile Schicht aus einem Kettstuhlwirkwaren-Velours aufweist
Die beiden textilen Schichten sind uber eine Verklebung mitein-
ander verbunden, wobei der Klebstoff vorzugsweise teilbereichs-

-weise beispielsweise in Form eines warmeaktivierbaren Vlieses
Oder Films aufgebracht ist. Beide textile Schichten sind aus
synthetischen Fasern, insbesondere Polyamid oder Polyester her-
gestellt, wobei das Vlies vorzugsweise ein Nadelvlies ist Die

"auSere textile Schicht in Form eines Kettstuhlwirkwaren-Velours
"ist vorzugsweise eine zweibarrige Kettstuhlwirkwaren-Veloursware
mit einer gewirkten Unterkette und einer in die Unterkette ein-
gewirkten Oberkette, wobei die Oberkette von der Stoff- bzw.
Textilebene nach auSen vorstehende, hochgerauhte Veloursschlin-
gen ausbildet. Derartige hochgerauhte Veloursschlingenwaren sind

^OCID: <WO 9950943A1J_>
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bei der Verwendung als Klettbander als Gegenstuck zu sogenannten
Pilzbandern bekannt

. ErfindungsgemaS werden die hochgerauhten
Verloursschlingen jedoch iibermaSig hoch ausgebildet.

Die erfindungsgemaSe Schutzummantelung wird von einer Rolle he-
lixformig auf das zu schiitzende Objekt gewickelt, wobei die
voll-flachig mit einer Klebschicht bedeckte Innenseite der
Schutzummantelung fest auf das zu schutzenden Objekt gezogen
wird. Dabei wird mit einer geringen Uberlappung der Windungen
gewickelt. ErfindungsgemaS sind der Kleber und die Velours

-

schlingenstruktur derart aufeinander abgestellt, dag beim Abrol-
len von der Rolle weder die Kleberschicht noch die Velours

-

schlingen negativ beeintrachtigt werden. Daruber hinaus ist der
Kleber bezuglich seiner Haftkraft derart auf die Verklebung
zwischen den textilen Schichten angepaSt, daS die Abrollkraft
von der Rolle geringer ist als die erforderliche Kraft zur-Tren-
nung der beiden textilen Schichten voneinander.

Das Abrollen von einer Rolle und das helixartige Aufwickeln auf
einen Kabelbaum erleichtert die Montage erheblich. Daruber hin-
aus entfalien Schutzpapiere . Des weiteren hat sich in uberra-
schender Weise ergeben, daS mit der speziellen Anordnung und
Ausfuhruhg der textilen Schichten, namlich einer. inneren Vlies-
schicht, insbesondere Nadelvliesschicht , und einer darauf z.B.
mit einer teilbereichsweisen Verklebung, insbesondere einer
thermoplastischen Vliesverklebung angeordneteii Kettstuhlwirkwa-
ren-Veloursschicht eine Abriebfest igkeit erzielt wird, die bis-
her von keiner vergleichbaren Schutzummantelung erbracht wurde.
Die Abriebfestigkeit des Gesamtverbunds ist sogar erheblich
hoheir, als die Abriebfest igkeit der Einzelschichten. Bewegungen
werden durch den Verbund kompensiert, die von einer der Schich-
ten allein nicht verkraftet werden konnen. Die erfindungsgemaSe
Ummantelung kann relativ dunn, beispielsweise nur 1,5 bis 4 mm
dick ausgefuhrt werden. Besonders vorteilhaft ist, die textilen
Schichten mit einem hydrophobierten Mittel zu behandeln , z.B. .zu

beschichten. Diese MaSnahme erhoht die Abriebfestigkeit und
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stabilisiert die ubermassig erhohten Schlingen

.

•I- folgenden „ird die Erfindung anhand einer Zeichnung beispiel-haft naher erlautert . Es zeigen:

Fig.
1 eine erfindungsgemaEe Schutzummantelung in einem Quer-

schnitt ;

~

Fig. 2 eine Schut zummantelung nach Fig. i mit einer
dreischichtigen Klebschicht;

Fig.
3 eine Kettstuhlwirkwaren-Veloursschicht in einer sche-

matischen Draufsicht auf den Fadenverlauf

.

Eine erfindungsgemaSe Schutzummantelung i (Fig. i) weist einebezuglich des zu schutzenden Objekts obj ektseitige Textilie bzwtextile Schicht 2 aus einem Vlies, eine darauf angeordnete ob-
Dektabgewandte Textilie bzw. textile Schicht 3 aus einem Kett-
stuhlwirkwaren-velours sowie eine zwischen den Schichten 2 und
3 dxese miteinander verbindenden Verklebung 4 auf . Objektseitig
tragt dxe Schicht 2 eine vollflachige Verklebungsschicht 5.

Als Vliesstoffe bezeichnet man flexible, porose Flachengebilde
dxe nicht durch die klassische Methode der Gewebebindung von
Kette und SchuE oder durch Maschenbildung, sondern durch Ver-
festxgung von Faservliesen hergestellt werden. Faservliese sind
lockere Materialien aus naturlichen, synthetischen, organischen
Oder mineralischen Textilfasern, deren Zusammenhalt im allgemei-
nen durch die den Fasern eigene Haftung gegeben ist.. Hierbei
konnen die Einzelfasern eine Yorzugsrichtung aufweisen oder als
sog. Wirrfaservliese ungerichtet sein. Derartige Vliese konnen
"adhasiv z.B. durch Verkleben oder VerschweiBen der Fasern, me-
chanxsch z.B. durch Nadeln oder durch den EinfluS von Warme oder
Chemxkalien verfestigt sein. Erfindungsgema* werden bevorzugt
Nadelvliese eingesetzt, da diese gegenuber den anderen verfe-
stxgten Vliesen eine besonders gute Affinitat zur Veloursschicht

*OaO: <WO 9950943A1_I_>
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aufweisen.

Unter Wirkwaren versteht man Waren, die durch ein, dem Stricken
ahnliches Verfahren zur Herstellung von dehnbaren textilen Fla-
chengebilden, die aus maschenformig verbundenen Fadenschleifen
bestehen, gebildet sind.

Die auSenseitige Schicht 3 (Fig. 3) ist ein zweibarriges Kett-
stuhlwirkwaren-Velours . Als Warengrundbildung ist die erste
Barre bzw. Unterkette 9 aus einem Synthetikfilament in geschlos-
sener Trikotbildung gewirkt ausgebildet. Das die Unterkette 9

ausbildende Filament 10 ist vorzugsweise ein Multifilament,
d.h., dafi jeder Faden aus mehreren Einzelfaden, beispielsweise
5 bis 20, insbesondere 8 bis 12 Einzelfaden, ausgebildet ist:.

Als Garn bzw. Fadenmaterial wird bevorzugt Polyamid oder Polye-
ster verwendet. Die Feinheit der verwendeten Filamente fur die
erste Barre bzw. Unterkette betragt zwischen 30 und 80, insbe-
sondere 40 bis 50 dtex (dtex =0,1 tex; 1 tex = 1 g/km Filament

-

lange) . Beispielsweise wird ein Garn der Klassifikation dtex 44

F10PA verwendet, also ein Garn mit dtex 44, das aus .10 Polya-
mideinzelfasern aufgebaut ist.

Die zweite . Barre des Kettstuhlwirkwaren-Velours bzw. Oberkette
11 ist ebenfalls aus einem Synthetikfilament 12 . ausgebildet ,

wobei die zweite Barre 11 in sogenannter geschlossener Samtbin-
dung ausgebildet ist. Durch diese Wirkart werden Schlingen 13

ausgebildet, welche sich quer bzw. senkrecht zur gedachten Fla-
che der Warengrundbildung .9 von der Flache abstehend erstrecken,
wobei die Schlingen 13 der zweiten Barre 11 in die erste. Barre

9 eingewirkt sind. Das Material fur die Filamente 12 der zweiten
Barre .11 bzw. zur Ausbildung der Veloursschlingen 13 ist ein
Polyamid oder ein Polyester, wobei Polyamid bevorzugt wird.

Das Filament ist bevorzugt ein Multifilament mit einer Feinheit

von 60 bis 90 dtex, insbesondere 70 bis 80 . dtex mit 5 bis 20,

insbesondere 8 bis 12 Einzelfasern pro Filament, beispielsweise
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ein Filament der Klassifikation dtex 78 F10 bzw. dtex 76F9 DieSchlingenhohe der Schlingen 13 der zweiten Barre 11 liegt erfin-dungsgema* zwischen 0 , 9 bis 1

,

3 B( wobei d±e ^Schlingen 13 zwischen 3.400 bis 3.600/cm' betragt.

Das.Flachengewicht des zweibarrigen Kettstuhlwirkwaren-Velours
betragt vorzugsweise zwischen 100 and 250 g/m >

, insbesondere 160bis 220 g/„. f wobei die Gesamtdicke des Kettstuhlwirkwaren-Ve-
lours z.B. zwischen 1,05 mm und 1,4 mm liegt. Unterkette undOberkette konnen aus unterschiedlich eingefarbten Filamenten

•
gefertigt sein; beispielsweise kann die Oberkette schwarz und
die- Unterkette in Warnfarben bzw. Leuchtfarben wie gelb oderorange ausgefuhrt sein. Die Veloursschlingen 13 der zweiten
Barre- ll sind mittels eines Rauhprozesses hochgerauht

, d.h. quer7 Ebene dSr SrSten Barre 9 ausgerichtet und zweckmaSigerweise
thermofixiert. Bei der Thermofixierung wird die gerauhte Wirkwa-
re HeiSluft zwischen 165 bis 19 0 o C ausgesetzt, wodurch eine Wareerzielt wird, deren Schlingen sich unter Druckbeiastung verfor-
men, bei Entlastung jedoch nach einer gewissen Warte- bzw. Erho-
lungszeit sich wieder aufrichten. Derartig ausgestaltete Schlin-
gen 13 der zweiten Barre 11 sind zur Verwendung als Klettband
bekannt, wobei die Schlingen des erfindungsgemaS verwendeten
Kettstuhlwirkwarenvelours jedoch hoher, insbesondere 10 % bis 40
% hoher- herausstehen, als die Schlingen bekannter Klettbander
insofern handelt es sich urn ein neues Produkt, das fur die
Zwecke der Erfindung ausgedacht wurde

.

' DiS e^te textile Schicht 2 bzw. innere Schicht 2 ist ein Fa-
servlies aus synthetischen Fasern. Dieses Vlies ist vorzugsweise
exn vernadeltes Vlies, das eine hervorragende Vertraglichkeit

- zum Velours gewahrleistet
. Ein thermisch oder chemisch verbunde-

•nes Vlies ist jedoch ebenfalls verwendbar. Als Material fur die
• Vliesfasern werden vornehmlich synthetische Fasern, insbesondere
Polyamid und/oder Polyester verwendet . Das Flachengewicht des
Vlieses betragt zweckmafcigerweise 40 bis 200 g/m*, insbesondere
80 bis 120 g/m* bei einer bevorzugten Dicke zwischen 1 bis 3 5

•OCID: <WO 9950943A1_I_>
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mm, insbesondere 1,5 bis 2,5 mm.

PCT/EP98/01856

Beide textile Schichten konnen eine Hydrophobierung aufweisen
Oder aus hydrophobierten Fasern bzw. Filamenten ausgebildet
sein. Insbesondere konnen die Fasern eine an sich bekannte Be-
schichtung aus Polytetraflourethen aufweisen, welche die Fas-
eroberflache besonders glatt und unpolar ausgestaltet

Die beiden textilen Schichten 2, 3 werden mit einem zwischen
ihnen angeordneten Kleber bzw. einer Klebeschicht 4 zu einem
Laminat laminiert

. Die Klebeschicht 4 befindet sich zwischen
einer Flache des Vlieses 2 und der ersten Legebarre 9 der Kett-
stuhlwirkwaren-Veloursware 3, so daS die Schlingen 13 der Ve-
loursware 3 von der Vliesschicht 2 abgewandt bzw. nach auSen weg
weisend angeordnet sind. Der Kleber bzw. die Kleberschicht 4

kann aus einem Spruhkleber, einem Klebefilm, einem Streukleber
wie Puder oder Pulver, einer Kleberpaste oder einem
Spinnfaserklebenetz bestehen. Bevorzugt ist, die Verklebung
hicht vollflachig zwischen den Schichten aufzubringen, sondern
Bereiche zwischen den beiden textilen Schichten unverklebt zu
lassen. Dies kann beispielsweise dadurch erzielt werden, daS ein
Klebefilm mit Lochstanzungen verwendet wird oder Streukleber wie
Puder oder Pulver aufgestreut werden, wobei die zu bepudernde
oder zu bestreuende Flache mit einer Maske, beispielsweise einer
Lochmaske, abgedeckt wird. Nach Abnahme der . Lochmaske ergibt
sich ein Rastermuster mit bepuderten und nicht bepuderten Berei-
chen. Dariiber hinaus ist es moglich, Klebepaste aufzutropfen
oder anderweitig auf zubringen, wobei ein Muster eingehal.t.en
wird, beispielsweise ein Punktraster. Bei der Verwendung eines
Spinnfaserklebevlieses bzw. eines feinen, dunneri Spinnfaserkl-
ebenetzes werden durch die weitlaufige, lockere Struktur des
Spinnfaserklebenetzes nicht verklebte. Bereiche. zwischen den
textilen Schichten gewahrleistet . Die Verklebung wird bevorzugt
mit thermoplastischen, warmeaktivierbaren Klebstoffen -durchge-
fuhrt, wobei der Kleber eine . temperaturabhangige Viskositat
aufweisen kann, die eine ausreichende Flexibilitat bzw. Elasti-
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zxtat erlaubt. Der Kleber sollte so aufgebracht warden, da* in

s2Z7 T
r verklebun*en <~ Ki^-off in die textile:Schxchten exndrxngen kann, urn sich dort zu verankern. Der KlebermuE ggf. auf die Verwendung im Fahrzeuabau *H ,

.

a ranrzeugbau abgestimmt seinjnsbesondere muE er auch bai Te.peraturen bis «. B . 105 o C dauer^

s2 ^ Verankeru^ Klabstoffe, in den cextilenSch.chten aollte ein Eindringen in die textiien Schichten ge-wahrlexatet aein, jedoch sollte der Klebstoff den KettstuhlwiLwaren-Velcurs iediglich rai t der ersten Barre 9 verkieben bzwsxch in der ersten Barre 9 verankern.
"

•Vorzugsweise-wird ein Spinnfaservlies-Klebstoff , das ist eindunnes netzartiges Vlies aus thermoplastischen Klebstoffasernmxt exnem Flachengewicht von z.B. 5 bis 40 g/m ,
, insbesondere 10bis 30 g/m* bevorzugt von 12 bis 22 g/m* verwendet

.

Die Laminierung der Schichten findet unter Druck bei gleichzei-txger thermischer Aktivierung des Klebstoffes statt, so daS derKleber in beide Textilstrukturen eindringen kann und dort ins-besondere nach Abfall der Temperatur eine Verankerung gewahr-xsistst

.

Auf die objektseitige Flache des Nadelvlieses 2, die der SchichtS.abgewandt ist, ist eine andere Kleberschicht 5 aufgebracht,
mxt welcher eine klebende Verbindung zum zu schutzenden Objekthergestellt wird. Diese Klebschicht 5 ist kontakt- bzw. beruh-rungsklebend ausgebildet. Bei der Verwendung als in aufgerolltem
•Zustand geliefertes Wickelband mu£ der Kontaktkleber so ausge-bxldet sein, daS er am Nadelvlies halt und sich von denVeloursschlingen trennen lafit . Insofern muG er im Nadelvlies gut
.,-verankert.sein, da andernfalls beim Abrollen von der Rolle der
•

;

Kleber sich von der Schutzummantelungs-Unterseite
, welche dem zu

.schutzenden- Objekt zugewandt ist, lost . Dies kann z.b! dadurchrealisiert werden, da£ der Kleber unter Temperatur und Druck aufdie Nadelvliesschicht aufgebracht wird und das Band nachfolgendmxt relativ geringerem Zug gerollt wird, so da£ nur eine mog-

OCJO: <WO 9950943A1_L>



WO 99/50943 PCT/EP98/01856

12

lichst schwach adhasive Verankerung zwischen Kleber und Velours

-

schlingen zustande komrat

.

Nach einer besonderen Ausfiihrungsform der Erfindung ist die
Klebeschicht 5 dreischichtig (Fig. 2) mit einer dem Nadelvlies
zugewandten ersten Klebeschicht 16, einer dunnen Kleberschicht

-

Tragerfolie 17 und einer auf der der Schicht 16 gegenuberliegen-
den, an der Tragerfolie 17 angeordneten zweiten Kleberschicht 18
vorgesehen. Die Klebschichten 16, 18 werden hierbei bevorzugt
mit unterschiedlichen Viskositaten vorgesehen, wobei die Kleb-
schicht 16 eine relativ niedrige Viskositat, eine sehr gute Haf-
tung sowie ein relativ hohes Eindringvermogen in das Vlies auf-
weist. Die Klebschicht 18 weist eine andere Viskositat auf, die
es ermoglicht, dafi in aufgerolltem Zustand des Schutzummante-
lungsbandes die Haftung zu den Veloursschlingen lediglich so
hoch ist, daS die Rolle in aufgerolltem Zustand verbleibt und
sich nicht von selbst abwickelt. Das Ummantelungsband kann daher
von der Rolle abgezogen werden, ohne daE die Kleberschicht 16
aus dem Nadelvlies gezogen wird, wobei jedoch andererseits einje

ausreichende Haftung zum zu schiitzenden Objekt sichergestellt
ist.

Daruber hinaus ist das Adhasionsverhalten der Kleberschicht 18
auf die Klebkraft der Klebschicht 4 zwischen den textilen
Schichten 2, 3 abgestimmt . Die notwendige Kraft fur das Abrollen
des Bandes von der Rolle ist niedriger. als die Klebkraft bzw.
Trennkraft, welche zum Trennen der beiden Schichten 2, 3 notwen-
dig ist. Insofern ist verhindert, da£ die Schichten 2, 3 wahrend
des Abrollens durch Uberschreitung der Klebkraft der Klebschicht
4 voneinander getrennt bzw. delaminiert werden. Als vorteilhaft
hat es sich herausgestellt , wenn die Abrollkraft, verursacht
durch das Adhasionsvermogen der Klebschicht 18 nur halb- so grofi

ist wie die Trennkraft, welche uberwunden werden mufi, urn die
Schichten 2, 3 im Bereich der Klebung 4 voneinander zu. trennen.
Die Klebschicht 5 bzw. die Schichten 16,. 18. werden bevorzugt aus
Acrylatkleber ausgebildet, wobei zweckmaSigerweise bei Verwen-
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dung einer draischichtigan Klabarschicht verschiadana Klebstoffafur dra Schichtan is, la verwandat werdan.

Das derart ausgebildeta, erfindu„gsgan,aEa . aufgarollte Schu t2_elungsband wird von der Rolle abgez
S<^*

:
t " *Uf ^ - -Mtzenda obj a*t au £gelagC . anschliaSandarna Um„rcklung darchgafunrt and dann sahrag zur Erstreckungs-

harumgaw.ckait, wobai vorzugswaisa aina Ubardaakung, d.h ainaUbarlappung dar Schutzummantelung vorgasahan wird. Am Enda dar.wrcklung wrrd zwactaaEigerweisa aine AbschluSwiOclung mit einamJUebandan Klababand ausgafuhrc. 30 daE ain offnan dar Wicklungverhindere wird.
K1™3

Bei scheuernder Belastung der Schutzummantelung warden wechseln-de Zug- und Druckbelastungen auf die hochstehenden Velours-schlxngen der Kettstuhlwirkwaren-Veloursware aufgebracht . DieseZug- und Druckbelastungen werden in die Unterkette weitergelei-tet wobei .sich die Einleitung der Kraft in die Unterkette undan dxe benachbarten, schlingenausbildenden Filamente der Ober-kette uberlagert. Die gewirkte Unterkette kann durch ihre flexi-ble Struktur der Spannung nachgeben und sich verfonnen, wobeiEnergxe durch Reibung der Filamente aneinander abgebaut wird.

Zudem werden Scherkrafte, die nicht allein in der Ket tstuhlwirk-
•waren-Veloursschicht abgebaut, uber die Klebestellen in dieunter dem Kettstuhlwirkwaren-Velours angeordnete Vliesschicht
eingeleitet

.

^Zusatzlich zu den Eigenschaften der textilen Schichten
'

ist dieVerklebung zwischen beiden Schichten ebenfalls begrenzt in derLage durch plastisch elastische Verformung Spannung im Laminat
abzubauen.

Durch die spezielle Ausgestaltung der das Laminat bildenden
Textrlxen wird erreicht, daS Spannungen abgebaut werden "bzw.

^OCID: <WO 9950943A1_L>
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erst gar nicht entstehen. Durch eine ansetzende Zugbelastung
finder wahrscheinlich eine vierstufige, stufenweise Langung des
Laminats statt, wobei jede Langung zum einen Reibungen verur-
sacht und zum anderen die Kraft bzw. Spannung, welche an
- itn Extremfall - einer Veloursschlinge angreift, bis in das
Vlies pyramidal stufenformig verteilt. Spannungen, die die ReiS-
festigkeit der Filamente ubersteigen, werden vermieden.

Die stufenweise Langung bzw. die stufenweise pyramidale Span-
nungseinleitung erfolgt dadurch, dafi in der ersten Stufe eine
Veloursschlinge mit einer Zugkraft beaufschlagt wird. Die Ve-
loursschlinge wird durch eine elastische Verformung, , also ~ mit
einer Langung, nachgeben. Hierdurch wird auch eine Zugkraft in
die benachbarten, vom gleichen Filament ausgebildeten Verlours-
schlingen eingeleitet, welche im Extremfall zu der Ve-
loursschlinge, an der die Kraft anliegt, hin verzogen werden. In
dem Bereich, in dem die Veloursschlinge in die Unterkette einge-
wirkt ist bzw. die Veloursschlingen eingewirkt sind, wird es
durch die auf die Zugkraft hin entstehende Bewegung zum einen zu
einem Zusammenziehen des Filamentbogens der Veloursschlinge in
der Unterkette und zum anderen zu Reibungen zwischen Velours-
schlingen-Filament und Unterketten- Filament kommen. Kann alleine
hierdurch, also durch die mechanische Reaktion der zugbelasteten
Veloursschlinge, ihrer unmittelbarer Nachbarn, sowie der Ver-
ankerung der einzelnen Veloursschlinge in der Unterkette die
Spannung nicht abgebaut werden, wird die Spannung in die nachste
Stufe eingeleitet, in dem die an einer Veloursschlinge .angrei-
fende Kraft uber die zwei Schlingenbogen, mit der die Velours-
schlinge in die Unterkette eingewirkt ist, an mehrere Schlingen
und Filamente der Unterkette weitergeleitet wird.

Durch die vielen Beruhrungspunkte bzw. Schlingen der. Filamente
der Unterkette wird die in zwei Punkten eingetragene Spannung
weitflachig verteilt, wobei die. vielen Schlingen jeweils nur
einen Bruchteil der eingetragenen Spannung ubernehmen .und der
die Krafteinleitungsstellen umgebende Bereich elasisch nachgibt.
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Durch die Reibung kann die Energie in, Materia! abgebaut wardenwobex durch eine Hydrophobxerung und das dadurch ZrTcZ tsere Cxeiten der Fasern aufeinander der KrafteinL lung ^also der Bereich. in dem die Fasern gegeneinander verschobenwarden konnen. vergr6ssert warden und damit auch der Energieabbau schonender fur die einzelnen Fasern stattfindewxrd durch die Hydrophobierung der erzeugte Materia^ Ztexnen wexteren Bereich verteilt

Durch den erzeugten Materialverzug der Kettwirkwaren-Velours-schxcht xnsbesondere der unteren Barre, wird zwangslaufig Lherne Zugkraft bzw. Spannung uber die im Verzugsbereich anlordneten Klebepunkte weitflachig verteilt in die vliesschicht elfgelextet, welche ihrerseits durch einen uberwiegend eiastxscLnVerzug reagxert, wobei die Spannung, welche an den Ansatzstellendes Klebstoffs im vlies angreift, direkt au£ eine Vie zanWon
pLalLT "d .

VlieSSChiChC Und h -ischen denFxlamenten xndxrekt auf eine noch 3r6Eere Zahl von Fila.enten inder Vlxesschxcht einwirkt. Dadurch, daE in der Unterkette dieKraft sehr wextflachig verteilt wird, werden viele Klebepunktemxt der auftretenden Epannung beaufschlagt
, so da* die Klebe!punkte nxcht flberbelastet werden.

Echlcht
den T dM LaminaCS 2"" *P"i.llen'- textilenEchxchten und dazwischen angeordneten. vorzugswexse texlbe-:rexchs„exsen Klebestellan, wird aine in einem kleinen Bereich.exngelextete hohe Epannung von Echicht zu Echicht auf ainen•x^er wexter flachig werdenden Bereich verteilt, wobai insbeson-dere durch exne. punktuelle Verklabung der zweitan Textilschicht.Spannung bzw. Energie weitgehend abgebaut wird.

Die verwendeten Materialien werden den wahrend der Verwendung-herrschenden Badingungen, angepaSt . Insofern warden werden Tex!txlxan und Klebstoff ausgewahlt. die gegen die z.B. in der Kabe-ixsolxerung vorhandenen und ggf. freigesetzten Wexchmacher un-empfxndlxch sind, Bex der Verwendung im Bereich von hydrauli-

°C'D: <WO 9950943A1_L>
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schen Anlagen sind die verwendeten Materialien bestandig gegen
Hydraulikflussigkeit

.
Daruber hinaus behalten die Klebstoffe in

einem weiten Temperaturbereich, beispielsweise von -30°C bis
+110°C ohne wesentliche Einschrankung ihre Eigenschaften . Dar-
uber hinaus sind die Materialien bei der Verwendung in Fahrzeu-
gen aller Art zweckmaSigerweise 61-, fett- und moglichst
losungsmittelbestandig, sowie bestandig gegen. gebrauchliche , im
Fahrzeug eingesetzte Medien.

Bei der Ummantelung von sicherheitsrelevanten Objekten kann es
vorteilhaft sein, die auSere Schicht, also das . Kettstuhlwirkwa-
ren-Velours in einer fur dieses Objekt festgelegten Farbe oder
in einer iiblichen Warn- bzw. Leuchtfarbe auszugestalten

.

ZweckmaSigerweise entspricht das Brandverhalten des gesamten
Ummantelungsmaterials den technischen Vorschriften der Fahrzeug-
hersteller.

Bei der erfindungsgemafien Schutzummantelung ist von Vorteil, daS
diese sich in besonders einfacher und zuverlassiger Weise
montieren laSt, wobei durch den erfindungsgemaEen Aufbau des
Schutzummantelungslaminats in uberraschender Weise ein neuarti-
ger, sehr guter Abriebschutz erreicht wird. Daruber hinaus ge-
wahrleistet die erfindungsgemaBe Ausgestaltung eines Schutzum-
mantelungslaminats, insbesondere durch den Schlingenaufbau bzw.
die Schlingenhohe eine ausgezeichnete Gerauschdammung . Des wei-
teren ist von Vorteil, daS die Schutzummantelung in an sich
bekannter Weise mittels eines Klett- bzw. Pilzbandes in einem
Fahrzeug angeordnet werden kann, so da£ auch hierdurch den Be-
durfnissen nach einer einfachen Montage Rechnung getragen werden
kann

.

Das erfindungsgemaSe Schutzummantelungsmaterial wird bevorzugt
in Form eines Wickelbandes auf einer Role bevorratet und das
Band helixformig urn das zu schutzende Objekt gewickelt . Mit
gleich gutem Erfolg kann die Schutzummantelung bei Bedarf auch
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langs, einen Schlauch bildend, urn das zu schutzende Objekt ge -

in^ Tfr erfindUngS^^6e Schutzummantelung kann sowllxn Kraftfahrzeugen als auch in Wasser- und Luftfahrzeugen einge-setzt warden. Die Anwendung kann jedoch auch im Maschinen- oderAnlagenbau insbesondere in Bereichen, die vibrat ionsbelastetsxnd, erfolgen, xnsbesondere bei Generatoren, KompressorenTurbxnen etc. Die Anwendung ist dabei nicht auf elektrischeKabel, Lextungen oder Kabelbaume beschrankt . Auch Treibstoff-lextungen, hydraulische Leitungen u.a. konnen als Scheuerschutz
und, urn Gerauschentwicklungen entgegenzuwirken, ummantelt wer-den^ Daruber hinaus kann die erf indungsgemaSe Schutzummantelung
xm Fahrzeugbau dort eingesetzt werden, wo Innenraumteile, beispxelswexse Armaturenbretter, Holmverkleidungen u.a., welcheanexnander reiben oder klappern konnen, mit einem dazwischen
angeordneten Klapperschutz versehen werden sollen. Hierbei kanndxe Schutzummantelung sowohl zwischen Kunststof fteilen als auchzwischen Kunststof fteilen und metallischen Karosserieteilen
angeordnet werden. Das erfindungsgemaSe Material zeichnet sichzudem durch eine hervorragende Geschmeidigkeit aus

.

Wesentlich ist, daS erkannt worden ist, da6 es nicht darauf
ankommt, gemaS dem Stand der Technik die AuSenseite moglichst
hart bzw. abriebfest auszubilden, damit Scheuerkrafte ertragen
-werden konnen. Vielmehr ist wesentlich, die AuSenseite relativ
wexch mit flexibler und z.T. elastischer Schlingenstruktur aus-
zuriisten und mit einem objektseitigen Vliesmaterial zu versehen

.Dxese Kombination ausgewahlter flachiger Textilien ergibt opti-
male Schutzwirkungen gegen Scheuereinwirkungen und optimale
Schalldammung und Schalldampfung. Die bekannten Materialien oder
Materialkombinationen gewahrleisten entweder einen guten Scheu-

, erschutz und unzureichende Schalldammung und/oder Schalldampfung
oder umgekehrt

.

°CID: <WO 9950943A1_I_>
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Anspriiche

1. Schutzummantelung fur langgestreckte Objekte, insbesondere
Kabel, Kabelbaume, Leitungen und dgl . , wobei die Schutz-
ummantelung einen zumindest zweischichtigen Aufbau aus zu-
mindest zwei textilen Schichten aufweist, wobei zum zu
schutzenden Objekt hin eine erste textile Schicht vorhanden
ist, die aus einem Synthetikfaservlies ausgebi-ldet ist und
nach auSen auf der ersten Schicht eine zweite textile
Schicht angeordnet ist, die aus einem zweibarrigen Wirkwa-
ren-Velours mit nach aufien weisend angeordneten
Veloursschlingen ausgebildet ist und die beiden textilen
Schichten zumindest stellen- bzw. teilbereichsweise mitein-
ander verklebt sind.

2. Schutzummantelung nach Anspruch l 7

dadurch g e k e n n z e i c h n e t. ,

daS die beiden textilen Schichten mit einer rasterformigen
bereichsweisen Verklebung miteinander verbunden sind.

3. Schutzummantelung nach Anspruch 1 und/oder 2,

dadurch gekennzeichnet
,

daB die dem zu schutzenden Objekt zugewandte Flache des
.
Vlieses (2) mit einer vollflachigen Klebschicht (5) ver-
sehen. ist

.

4. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,
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dadurch gekennzeichnet
daS das die zweite textile Schicht (3) ausbildende Wirk-waren-Velours ein Kettstuhlwirkwarenvelours mit einer er-sten Barre bzw. Unterkette (9) and einer zweiten Barrebzw. Oberkette (li) ±st .

Schutzu^anteiung nach einen, oder mehreren der vorhergehen-den Anspruche, 9 n

dadurch a-ek^^m^^ • ,yeitennzeichnet
r^V^ b2W

-
UntSrkette C»> in geschlossenerTnkotbmdung gewirkt ausgebildet ist

.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet
daS das die Unterkette (9) ausbildende Filament (10) einMultifilament ist.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet
dafi das Multifilament aus 5 bis 20, insbesondere 8 bis 12Einzelfaden ausgebildet ist.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daS das Filament aus Polyamid oder Polyester besteht.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daS die Feinheit der Filamente (10) fur die erste Barre
bzw. Unterkette (9) zwischen 30 und 80 dtex, insbesondere
40 bis 50 dtex betragt.
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10. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet
,

daS das die Unterkette ausbildende Filament (10) eine Faser
der Klassifikation dtex 44 F10PA ist.

11. Schutzummantelung nach einem oder mehreren. der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
daS die zweite Barre (11) in geschlossener Samtbildung
ausgebildet ist, wobei hierdurch Schlingen (13) ausgebildet
sind, welche sieh quer bzw. senkrecht zur Flache der Waren-
grundbildung bzw. ersten Barre (9) nach aufien abstehend
erstrecken, wobei die Schlingen (13) der zweiten Barre (11)
in die erste Barre (9) eingewirkt angeordnet sind.

12. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
da£ die Filamente (12) der zweiten Barre (11) bzw. der
Veloursschlingen (13) aus Polyamid oder Polyester bestehen.

13 . Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, .

daS die- die zweite Barre (11) ausbildenden Filamente (12)

Multifilamente sind.

14 . Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
daS die die zweite Barre (11) ausbildenden Filamente (12)

Filamente mit einer Feinheit von 3 0 bis 90 dtex, insbeson-
dere 70 bis 80 dtex sind.

15. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
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den Anspriiche,

rr t=x \r ^ ~ _ _dadurch gekennzeichn
da* die die zweite Barre ausbildenden Multifilamente
(12) as

5 bx, 20. insbesondere 8 bis 12 Einzelfilamentenpro Filament (12) ausgebildet sind.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-den Anspriiche, s

dadurch gekennzeichnet
daE die die 2weite Barre (11) ausbildenden Filamente (12)Fxlamente der Klassifikation dtex 78 F10 oder dtex 76F9

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen

-

den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet
daE die Schlingenhohe der Schlingen (13) der 'zweiten Barre
(11) zwischen 0,9 bis 1,3 mm betragt.

Schutzummantelung nach einem oder* mehreren der vorhergehen-den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet
daE die Anzahl der Schlingen (13) in der zweiten Barre (11)zwischen 3.400 und 3.600/cm* betragt.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
daE das Flachengewicht des zweibarrigen Kettstuhlwirkwaren-
velours zwischen 100 und 250 g/m>, insbesondere 160. bis 220g/m 2 betragt. •

"

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichn e t
daE die Gesamtdicke des Kettstuhlwirkwarenvelours zwischen
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1,05 und 1,4 mm betragt.

21. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche ;

dadurch gekennzeichnet,
dafi Unterkette und Oberkette aus unterschiedlich eingefarb-
ten Filamenten (10, 12) gefertigt sind.

22. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet
,

daS die Filamente (X0\ 12) der Unterkette und/oder Oberket-
te hydrophobiert sind.

23. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daS die Veloursschlingen (13) der zweiten Barre (11) durch
Rauhprozefi hochgerauhte und thermofixierte Velours-
schlingen sind.

24. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,.

dadurch gekennzeichnet,
daS die erste textile Schicht (2) b z w . das
Synthetikfaservlies ein vernadeltes Vlies ist.

25. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennze i c hnet ,

daS das Vlies (2) ein thermisch oder chemisch verbundenes
Vlies ist.

26. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet
,
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bestett.

Vli6S P°lYamid Und/°der Pol^erfasem

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet
daS das Flachengewicht des Vlieses (2) 40 bis 220 g/m *

msbesondere 80 bis 120 g/m* betragt.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen
den Anspruche, a

dadurch gekennzeichnet
daS das Vlies (2) eine Dicke zwischen 1 bis' 3,5 mm, ins-besondere 1,5 bis 2,5 mm aufweist

.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet
,

daS die das Vlies ausbildenden Fasern hydrophobiert sind.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daS die Klebeschicht (4) sich zwischen einer Flache des
Vlieses (2) und der ersten Legebarre (9) des Kettstuhlwirk-
warenvelours (3) befindet, so daS die Schlingen (13) der
Veloursware (3) von der Vliesschicht (2) nach auSen weg
weisend bzw. abstehend angeordnet sind.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch ge'ken'nzeic'hnet.,
daS der Kleber (4) bzw. die Klebeschicht '(4) aus einem
Spruhkleber, einem Klebefilm, einem Streukleber, einer
Kleberpaste oder einem Spinnfaserklebenetz ausgebildet ist

XIO: <WO 9950943A 1 _!_>
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3 0
-. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-

den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet
,

daE die Kleberschicht (4) bzw. die Verklebung aus thermo-
plastischen, warmeaktivierbaren Klebstoffen besteht

.

31. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet/:
daE die Klebschicht aus einem Spinnfaservlies -Klebstof

f

bzw. einem dunnen netzartigen Vlies aus thermoplastischen
Klebstofffasern mit einem F-lachengewicht von 5 bis 4 0 g/m 2

,

insbesondere 10 bis 30 g/m 2 bevorzugt von . 12 bis 22 g/m 2

besteht

.

32. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der . vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daE die auf die der Schicht (3) abgewandten und dem zu
schiitzenden Objekt zugewandten Flache des Nadelvlieses (2)

aufgebrachte Kleberschicht (5) ein Kontakt- bzw.
Beruhrungsklebstoff ist.

33. Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspruche

,

dadurch gekennzeichnet,
daE die Verklebungsschicht (5) dreischichtig mit einer dem
Nadelvlies zugewandten ersten Kleberschicht (16) einer
dunnen Kleberschichttragerfolie (17) und einer auf der der
Schicht (16) gegeniiberliegenden, an der Tagerfolie (17)

angeordneten zweiten Kleberschicht (18) besteht..

34. " Schutzummantelung nach einem oder mehreren. der vorhergehen-
den Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daE die Kleberschichten (16, 18) unterschiedliche Viskosi-
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taten aufweisen.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
daS die Kleberschichten (16, 18) aus unterschiedlichen
Klebstoffen ausgebildet sind.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet
dag die Kleberschicht (18) eine Klebkraft 'aufweist diederart hoch ist, daS die notwendige Kraft, um die zu 'einer
Rolle aufgerollte Schutzummantelung abzurollen, niedriger
xst als die Klebkraft bzw. Trennkraft, welche zum Trennen
der beiden Schichten (2, 3) ±m Bereich der Verklebung (3,
4) notwendig ist.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
da£ die Kleberschichten (16, 18) aus einem Acrylatkleber
ausgebildet sind.

Schutzummantelung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet
,

daS die Schutzummantelung ein Wickelband ist, welches in
aufgerolltem Zustand bzw. in Form von Rollen bevorratet
wird.

Verwendung einer Schutzummantelung nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Anspriiche als Scheuerschutz und zur
Schalldammung bzw. Schalldampfung in Land-, Wasser- und
L»uf tfahrzeugen.
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40. Verwendung einer Schut zummantelung nach einem oder mehreren
der Anspruche 1 bis 38 als Scheuerschutz und zur Gerausch-
dammung bzw. Gerauschdampfung in Maschinen und/oder Anlagen
bzw. Maschinen und/oder Anlagenteilen wie Generatoren,
Kompressoren, Turbinen und dgl

.

41. Verwendung einer Schutzummantelung nach einem oder mehreren
der Anspruche 1 bis 3 8 als Scheuerschutz und zur Gerausch-
dammung bzw. Gerauschdampfung von Treibstof fleitungen,
hydraulischen Leitungen und dgl.

42. Verwendung einer Schutzummantelung nach einem oder mehreren
der Anspruche 1 bis 3 8 als Scheuerschutz und zur Gerausch-
dammung bzw. Gerauschdampfung im Fahrzeugbau zwischen In-
nenraumteilen wie Armaturenbrettern und Holmverkleidungen
und/oder Karosserieteilen.
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